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Arosa in 100 Geschichten

Wie riecht Arosa? Warum sind die Dächer flach? Wer ist die
halbnackte Frau auf dem Werbeplakat? Wer verhalf Arosa zu
Weltruhm? 28 Autorinnen und Autoren beschreiben im Buch «Arosa
in 100 Geschichten» in Reportagen, Interviews, Infografiken und
historischen Abrissen auf lehrreiche, unterhaltsame Art die
Geschichte und Gegenwart des Ortes, seine Menschen, Wirtschaft
und Politik, Natur und Kultur. Der Herausgeber Peter Röthlisberger
hat verschiedene Geschichten aus diesem Buch für den Swiss O
Week-Newsletter aufbereitet, so dass sie einem breiten Publikum
präsentiert werden können. An dieser Stelle nun die erste
Geschichte.

365 Kurven Leid

Welch magnetischer Reiz von Arosa ausgeht, zeigt sich alleine schon
daran, dass Menschen überhaupt dorthin reisen.

Die Fahrt nach Arosa mit dem Auto ist die reinste Qual. 30
Kilometer und 1320 Meter Höhendifferenz liegen zwischen Chur und
dem idyllischen Dorf. Keine himalayischen Verhältnisse und als
nüchterne Zahlen nicht weiter spektakulär. Aber nur, weil sie nichts
über den Verlauf der Schanfiggerstrasse verraten. Denn diese führt
nicht nach Arosa, sie schlängelt sich hoch. Eine erbarmungslose
Anaconda, die ihren Körper biegt und beugt. Bereits in der
allerersten Kurve windet sie sich um 180 Grad – ein sadistischer
Weckruf an den Magen. Den empfindlichen Mitfahrern bleibt nichts
anderes übrig, als das erste Mal den Fensteröffner zu betätigen.
Bloss ein kleiner Spalt, denn die Luft draussen ist eisig kalt.

Beim Steinbruch vor Maladers wird die aufsteigende Übelkeit für
einen Moment vom Adrenalin verdrängt, weil in der Doppelkurve ein
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 einen Moment vom Adrenalin verdrängt, weil in der Doppelkurve ein
Einheimischer so knapp überholt hat, dass das Gehirn
Stresshormone ausschüttet. Es folgt der erneute Griff zum
Fensteröffner. Während der winterliche Luftzug die rechte
Gesichtshälfte einfriert, reiht sich Kurve an Kurve. Streckt sich die
Riesenschlange für ein paar Meter einmal aus, gelingt es sogar, die
spektakuläre Landschaft zu geniessen. Doch dann kommt schon die
nächste Kurve. Und der Magen rebelliert. Man tröstet sich mit dem
Gedanken, bestimmt schon viel mehr als die Hälfte des Weges
hinter sich zu haben. Um dann das Haus des Korbflechters zwischen
Castiel und St. Peter zu entdecken und zu wissen, dass noch nicht
einmal die Hälfte geschafft ist. Man passiert notfallmässig parkierte
Autos und muss nicht einmal hinsehen, um zu wissen, welche
immer gleiche Szene sich da abspielt: Ein Elternteil streicht tröstend
über die Haare eines Kindes, das sich gerade am Strassenrand
übergibt. Kurve 195 war zu viel für den kleinen Magen.

365 sollen es insgesamt ja angeblich sein. Für jeden Tag des Jahres
eine. In Wirklichkeit sind es aber nur 250. Doch anstatt die Zahl
nach unten zu beschönigen, kam jemand auf die Idee, 100 Kurven
draufzuschlagen. Vor dem geistigen Auge tauchen Gian und Giachen
auf, die herzhaft lachen über diesen Witz auf Kosten der
Unterländer. Dann endlich Litzirüti. Freude mischt sich mit
Unbehagen. Denn das letzte Stück ist das härteste. Die
Schanfiggerstrasse mäandert hoch wie eine veritable Passstrasse.
Haarnadelkurve reiht sich an Haarnadelkurve. Die Anaconda nimmt
den Magen noch einmal in ihren Würgegriff, und dann steht es da,
das Ortsschild mit den fünf erlösenden Buchstaben: Arosa. Und man
ist nur noch glücklich.

Verfasserin: Barbara Lienhard

Die Ausschreibung für sie Swiss O Week 2021 ist online

Die Ausschreibung der Swiss O Week 2021 ist auf der Webseite
aufgeschaltet. Die Swiss O Week 2021 Arosa lässt OL-Herzen höher
schlagen!

 

    

    

Arosa explained in 100 stories

What does Arosa smell like? Why are the roofs flat? Who is the
semi-nude woman on the advertising poster? Who made Arosa
world famous? In the book “Arosa in 100 stories” 28 authors
describe the history and the present of the town, its people,
economy and politics, nature and culture in an informative and
entertaining way through reports, interviews, infographics and
historical outlines. The editor, Peter Röthlisberger, has preparied
various stories from this book for the Swiss O Week newsletter so
they can be presented to a wider public. Here is the first one.

365 agonizing road bends 

The magnetic attraction of Arosa can be judged by the fact that
people travel there at all. 

Driving to Arosa by car is sheer agony. 30 kilometers and 1320
meters difference in altitude lie between Chur and the idyllic village.
These are no Himalayan conditions and judging by the sober
numbers it does not seem to be anything spectacular. It is only
because they reveal nothing about the course of the Schanfigger
road. In fact, the road does not lead to Arosa but winds its way up
there. It feels like a merciless anaconda that bends and twists her
body. Already in the very first curve, it winds at 180 degrees up the
mountain – a sadistic wake-up call to the stomach. The sensitive
passengers have no choice but to press the window opener for the
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passengers have no choice but to press the window opener for the
very first time. Just a little crack because the air outside is icy cold.

At the quarry before Maladers, the rising nausea is replaced
momentarily by a rush of adrenaline because in the double curve a
local car has passed so narrowly that the brain releases a gush of
stress hormones. Another grip to the window opener follows. While
the winter breeze freezes the right side of the face, curve after
curve follows. If the giant snake stretches out for a few meters, one
may even enjoy a glimpse of the spectacular landscape. But then
there is the next curve, and the stomach is upset once more. One
consoles oneself that surely more than the half-way point must
have already passed. However, discovering then the house of the
basket weaver between Castiel and St. Peter and realizing that at
this point that not even half the distance is reached. One passes
cars parked in an emergency fashion along the road knowing
without looking that always the same scene is happening: one
parent is comfortingly stroking over the head of a child who is sick
on the side of the road. Curve 195 was too much for the small
stomach. 

It is said to have 365 curves in total. One for each day of the year.
In reality there are only 250. But instead of glossing over the
number down, somebody had the idea to add 100 curves. Gian and
Giachen (two comic ibex figures) appear in the mind’s eye laughing
cheerfully at this joke at the expense of the people coming up from
the lower areas. Then finally one reaches Litzirüti. Joy mixes with
discomfort knowing that the last part is the toughest. The
Schanfigger road meanders up like a veritable pass road. One
hairpin turn follows the next. The anaconda strangleholds the
stomach once more. Finally, there it is, the town sign with the five
letters ending this misery: Arosa. And one feels only happiness. 

Author: Barbara Lienhard

Invitation for Swiss O Week 2021 is online

The invitation for the Swiss O Week 2021 is now published on our
internet site. The Swiss O Week 2021 in Arosa will thrill your
orienteering senses!
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